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können nicht unmittelbar ans appellativa hervorgegangen
sein; frithu ist ein eine ganz unmögliche bezeiclmung für eine
person.

Nach dem gesagten ist es ausgeschlossen, daß um die zeit
des Arminius ein Germanenname auf -frethus ausgegangen ist.

GIESSEN, 5. august 1917. 0. BEHAGHEL.

LOLLUS?

Bei der spärlichkeit vortaciteischer Zeugnisse für das
germanische heidentum müßte jeder, auch der geringste fund,
der unsere · kenntnis über diesen gegenstand erweitert, hoch-
willkommen sein. Einen solchen fund will herr Oelenheinz
in Coburg gemacht haben; er teilt in der Berliner philo-
logischen Wochenschrift 37 (1917), s. 1191 f. eine bisher 'unbe-
kannte Caesarstelle' mit, in welcher ein numen der Sugambern
namens Lollus erwähnt wird. Die stelle ist in einem gelehrten
briefwechsel des 16. jh.'s citiert nach einer bisher ganz unbe-
kannten Caesarausgabe eines gewissen Didacus Nomesseius,
über den gleichfalls nichts weiteres bekannt ist. Sie gehört
zu buch 4,18 des bell. gall, und die für uns wichtigen worte1)
lauten: Caesar itaque cum in fines Sicambromm pervenisset,
statuam quidem Lolli aeneam, quem pro numine coluere, erectam
vidit— und später: Et quamvis Caesar omnibus vicis aedificitsque
incensis frumentisque succisis in fines übiorum se reciperet,
Lolli tarnen statuam, vel religione molus, vel feros Germanorum
mores atque animos emollire volens inviolatam reliquit.

Ein so überraschender fund muß sich freilich auch eine
scharfe kritische betrachtung gefallen lassen, die Oelenheinz
versäumt hat. Uns germanisten vor allen muß daran liegen,
glaub Würdigkeit und wert der stelle zu prüfen; ich gehe des-
halb zunächst vom Standpunkt des germanisten aus. Wie
haben wir uns zu diesem neuen gott und seinem namen zu
stellen? Ist der name als germanisch zu betrachten?

*) Bei Oelenheinz ist die ganze stelle in paralleldruck mit dem text
der Dinterschen ausgäbe wiedergegeben.
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Im deutschen haben wir seit dem 8. jh. zahlreiche belege
für einen Personennamen Lullus, Lullo, Lotto, fern. Lolla, im
mhd. Lolo usw., auch in abgeleiteten Ortsnamen wie Lollingen
u. a.1), aus dem ags. stellen sich dazu Lull, Lulla, Lullinc. Die
deutung dieser namen ist schwierig: Förstemann denkt an
zusammenziehungen aus den kosenamen Liubilo und Liudilo*),
Socin bezeichnet sie schlechtweg als lallnamen. Es ist für
unsere zwecke gleichgiltig, welche erklärung die richtige ist;
in beiden fällen bleibt der name als alter göttername gleich
unbrauchbar.

Außer diesen Personennamen kennt das deutsche eine an
den namen anklingende Wortsippe, die in verschiedenen formen
als Lalle, Loll, Lölle, Lulle mit den bedeutungen 'laffe, narr,
dummkopf auftritt; vgl. D\Vb. 6, 82. 1143 f. 1287. Nun wird
gewiß manch übereifriger Volkskundler und mythologe rasch
bereit sein, diese worte mit dem götternamen in Verbindung
zu bringen mit der erklärung, es liege hier ein beispiel dafür
vor, daß der name eines gottes in späterer zeit ins niedrige
gezogen worden sei. Solche fälle sind principiell denkbar,
wenn auch mit dem gedanken viel .mehr operiert wird, als unsere
quellen erlauben. In unserem fall liegt glücklicherweise die
sache so klar, daß diese erklärung ohne weiteres beiseite ge-
schoben werden kann; denn die worte wie Löll sind in ihrer
herkunft ganz durchsichtig. Die verächtliche bedeutung ist
nicht erst nachträglich in die worte hineingetragen worden,
sondern sie liegt schon ursprünglich in der wurzel. Damit
fällt notwendigerweise die möglichkeit, sie irgendwie mit dem
götternamen in Verbindung zu bringen.

Auch irgend eine sonstige herleitung des namens aus
germanischem Sprachmaterial ist nicht aufzufinden; der name
wird also als fremd gelten müssen. Und da eine interprctatio
Eomana eines etwa hinter ihm steckenden einheimischen
namens, wie sie in späteren lateinischen texten und inschrifteil
üblich ist, hier durch den Wortlaut ausgeschlossen wird, so

') Vgl. Graff, Altdeutscher Sprachschatz 2, 203; F8rstemann, Alt-
deutsches namenbuch I* (personennamen), s. 1064, II, 2 (ortsnamcn;·, s. 129;
A. Socin, Mhd. namenbuch (1903), s. 195.

2) Belege dafür bei Förstemann l«, 1022 u, 1032; sie sind spärlich.
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bleibt nur der zwingende Schluß übrig, daß auch der träger
des fremden namens ein freradling auf deutschem boden ge-
wesen sein müßte. Seine Verehrung bei einem germanischen
stamm wäre nur als das resultat einer entlehnung zu erklären.
Für die germanische religionsgeschichte wäre selbstverständ-
lich auch diese entlehnung ebenso wie die vielen späteren ent-
lehnungen1) von größter bedeutung. Zu erwägen wäre auch
hier, wie später, römischer und keltischer einfluß; doch muß
römischer einfluß auf rechtsrheinischem boden für diese frühzeit
von vornherein als höchst unwahrscheinlich bezeichnet werden.
Etwas günstiger steht es um die möglichkeit keltischen ein-
flusses; ein solcher ist in der vorgeschichtlichen zeit der
Germanen auf vielen lebensgebieten in wechselndem umfang
festzustellen2), auch auf dem gebiet der religion3). Für die
Sugambern kommt außer dem für alle westlichen Germanen
wichtigen verkehr mit den keltischen nachbarn als mögliche
quelle dieses einflusses auch die tatsache in betracht, daß sich
ihnen nach Caesar, bell. gall. IV, 16 auch die reste der aus
Gallien zurückgeworfenen Usipeter und Tenkterer angeschlossen
haben. Diese konnten sehr leicht von ihrem vorstoß in
keltisches gebiet auch keltische gottheiten mit zurückgebracht
haben. Damit nun aber eine derartige entlehnung einigen
grad von Wahrscheinlichkeit gewönne, müßte man einen gott
dieses namens im keltischen volksgebiet nachweisen können;
ebenso einen römischen gott, wenn man römischen einfluß
geltend machen will. Nun sagt zwar Oelenheinz, der gott
Lollus komme auch sonst vor; aber er gibt keine belege, und
es ist mir auch mit hilfe der zahlreichen nachschlagwerke nicht
geglückt, irgend eine spur des gottes zu finden. Seiner ent-
lehnung durch die Sugambern fehlt also jede greifbare unterläge.

Ein zweites bedenken wird erweckt durch die erwähnung
der statua aenea. Wir besitzen aus der germanischen frühzeit
einige im germanischen gebiet gefundene broncefigürchen, z. t.
südlicher herkunft, welche vielleicht kultische bedeutung haben:

*) Vgl. darüber meine Altgermanische religionsgesch. l, §203ff. 234 ff.
2) Vgl. R. Much, artikel 'Kelten' in Hoops' Reallexikon der germa-

nischen altertumskunde 3,25 ff., wo weitere literatur verzeichnet ist.
8) Helm, Altgerm, rel-geschiente l, § 119. 125. 233 ff.

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 7/1/15 7:44 AM



LOLLUS? t61

aus vorgeschichtlicher zeit einige im norden i), in frühhisto-
rischer zeit sind sie bis ins ostgermanische Siedlungsgebiet nach-
weisbar2). Aber dabei handelt es sich stets um kleine gegen-
stände, wie sie von kaufleuten leicht weitergetragen werden
konnten. An der fraglichen Caesarstelle könnte dagegen dem
Zusammenhang nach nur eine große statue gemeint sein; auch
dieser punkt macht also die angäbe in hohem grade verdächtig.

Neben diese er wägungen müssen nun noch die er wägungen
der Caesarphilologie treten. Oelenheiuz schiebt sie zwar von
sich mit der kurzen bemerkung, die fassung der stelle lasse
keinen zweifei an ihrer echtheit aufkommen. Aber vielleicht hat
die klassische phliologie. die hier das wort ergreifen müßte, doch
einiges dagegen einzuwenden. Ich will mich' darauf beschränken
zwei gesichtspuukte hervorzuheben. Erstens: wie erklärt sich,
falls die stelle echt ist, die differeuz zwischen ihr und den
bestimmten negativen angaben Caesars, buch VI, 21: Deorum
numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus
iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam; reliquos ne fama
quidem acceperunt*). Hat Caesar, als er diese stelle schrieb,
jenen Lollus vergessen gehabt? Schwer denkbar, wenn dessen
statue ihm den angegebenen eindruck machte. Überdies ist
zwischen der niederschrift der bücher IV und VI kein so
großer Zeitraum anzusetzen4)? daß sich daraus eine solche
incongruenz erklären könnte.

Eine zweite frage betrifft die textkritische beurteilung
des falles. In der Caesarüberlieferung stehen sich zwei
gruppen von handschriften gegenüber, über deren bewertung
die ansichten geteilt sind5). In keiner handschrift der
beiden gruppen findet sich die geringste andeutung dafür, daß
hier etwas ausgefallen ist. Soll man nun angesichts der im
allgemeinen reichen und guten Überlieferung glauben, es seien

1) Altgerm, religionsgeschicbte l, §101. 112.
2) Er. Blume, Die germanischen stamme und die culturen zwischen

Oder und Passarge zur römischen kaiserzeit l, 179—182.
a) Altgerm, religionsgeschichte l, 127, wo die irrige stellenbezeichnung

l, 50 in G, 21 zu corrigieren ist.
*) Vgl. Schanz, Geschichte der römischen literatur l', 2,130.
6) Vgl. Schanz a. a. o. ». 143 f., C. Nipperdey in der ausgäbe des bell,

gall., s. 37 if., A. Eußner in Btirsians Jahresbericht 27 (1881), s. 222 ff., Kttbler
in seiner ausgäbe des bell. gall. (Lpzg. 1893), praefatio s. III-X.

liciträg« zur gctchichte der tletittclien sprach·. 43. H
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in allen erhaltenen hss. einige echte alte sätze ausgefallen
und nur in einer verschollenen recension erhalten geblieben?
Zu einer solchen annähme dürfte man doch nur dann seine
Zuflucht nehmen, wenn die schwerwiegendsten inneren gründe
dazu zwängen. Daß dies keineswegs der fall ist, dürfte nach
dem vorausgeschickten klar sein. Unter diesen umständen ist
es für mich ein ganz selbstverständlicher textkritischer Schluß,
daß es sich bei der neugefundenen stelle um die inter-
polation irgend eines humanisten handelt, der sein vermeint-
liches wissen anbringen wollte. Wir können auch seine
arbeitsweise noch ganz gut durchschauen. Beidemale ver-
wandelt er den hauptsatz des echten Caesar in einen neben-
satz, um daran dann in einem neuen hauptsatz seine Lollus-
arigabe zuzufügen. So wird aus Caesar . .. in fines Sugam-
brorum contendit der nebensatz: Caesar cum in fines Sicam-
brorum pervenisset [statuam . . . vidit\ — ebenso aus Caesar ...
se in fines Ubiorum recepit der satz: quamvis Caesar in fines
Ubiorum se reciperet [Lolli statuam . . . reliquit.

Wir mögen also an die Lollusstelle herantreten, von welcher
seite wir auch wollen, immer ergibt sich größter zweifei an
ihrer echtheit. Es bleibt uns deshalb nichts übrig als diesen
Lollus schleunigst wieder in die Versenkung verschwinden zu
lassen, in die er gehört, damit er sich nicht in laienköpfen
neben anderen nicht existierenden göttern einnistet.

Schließlich wird man einige fragen über den interpolator
nicht unterdrücken können. Wer war er? Wo lebte er? und
vor allem, woher stammt sein falscliwissen? Bis jetzt ist
keine dieser fragen beantwortet; auch ich kann es nicht, will
aber zum Schlüsse eine Vermutung, welche die zweite und
dritte frage berührt, aussprechen. Der personenname Lollius
ist auf Inschriften im ganzen römischen reich sehr häufig an-
zutreffen; vgl. z. b. die indices zu Corp. Inscr. lat. IX und X,
dazu aus XII nr. 4174. Die namensform Lullus ist -von einer
kleinen vase in Genf bekannt (CIL. , 5686, 499), Lidlos
mehrfach aus der Rhein- und Moselgegend belegt (A. Holder,
Altceltischer Sprachschatz II, 346,19). Lollus kann ich bis
jetzt nicht nachweisen1), es ist aber zu bedenken, daß zu

Eiii zweifelhaftes Lofla stellt CIL. X, 5026.
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einem genetiv Lolli, wie er z. b. auch auf den vasen CIL. XII,
5686, 489 b—e begegnet, der iiomiuativ als Lollius oder Lollus
angesetzt werden kann. Wenn nun unser interpolator im
alten Sngamberngebiet lebte und ihm auch dort eine inschrift
bekannt wurde, auf welcher der name Lollius oder ähnlich
stand — vielleicht als einziger lesbarer rest —, so konnte
ihn dies wohl anregen, darauf sein Lollusmärchen aufzubauen.
Schade, daß wir die ausgäbe des Nomesseins nicht mehr be-
sitzen! Nach der einen uns bekannt gewordenen probe seines
Verfahrens dürften wir erwarten, in seinem text auch noch
andere amüsante fallstricke für allzu gutgläubige leser zu finden.

GIESSEN, 18. Oktober 1917. KARL HELM.

ZUM MD. GEDICHT VON DER JUDITH.
Das in der Mergentheim-Stuttgarter hs. HB 13 poet,

germ. 11 überlieferte mhd. gedieht von der Judith pflegt als
ältestes werk der deutschordensdichtung gezählt zu werden,
so von Hering in seiner dissertation1), so auch von mir in
meinem zusammenfassenden überblick über die Ordensliteratur2).
Aber die Sachlage ist nicht so einfach, wie es scheint: die
Zugehörigkeit zur deutschordensdichtung wie auch die ent-
stehungszeit — diese trotz der in der hs. gemachten bestimmten
angäbe — verlangen weitere erörterung, zumal beide in einem
gewissen schwer verständlichen gegensatz stehen. Ja dieser
gegensatz. ist so stark, daß sich beinahe sagen läßt: wenn
die im gedieht genannte entstehungszeit 1254 richtig ist, kann
das werk schwerlich dem deutschordenskreis zugehören — und
umgekehrt, wenn es in diesem kreis entstand, kann es schwer-
lich aus dem jähre 1254 stammen.

Bei der besprechung der literarhistorischen Stellung des
gedichtes legt Hering in erster linie gewicht auf die über-

!) Max Hering, Untersuchungen über Judith, ein mitteldeutsches
gedieht des 13. Jahrhunderts. Dies. Halle (1907), B. 12.

8) Die literatnr dee deutschen orden« im mittelalter, Zs. f. d. d. unter-
rieht 80, 294 f.

11*
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